
schwer. Faschistischer Raubbau und die Folgen des Krieges hatten eine 
ruinierte Landwirtschaft hinterlassen. Der Klassengegner setzte alle 
Kräfte daran, um die Festigung der aus der Bodenreform entstandenen 
Wirtschaften zu verhindern.

Nur durch die ständige Unterstützung der Arbeiterklasse, der demo
kratischen Verwaltungen und der Organe der sowjetischen Militärver
waltung konnten die werktätigen Bauern alle Schwierigkeiten beim Auf
bau ihrer Wirtschaften überwinden.

Der Arbeiterklasse erhöhte fortgesetzt — geführt von der Sozialisti
schen Einheitspartei Deutschlands — ihre Anstrengungen beim Aufbau 
unserer Industrie und schuf damit immer bessere Voraussetzungen, um 
den werktätigen Bauern allseitige Hilfe zu geben. So wurden allein 
durch das großzügige Bodenreformbauprogramm 94668 Wohnhäuser, 
104 295 Ställe und 38406 Scheunen errichtet.

Die Agrarpolitik der Partei und des Staates führte systematisch zur 
Erhöhung des Wohlstandes der werktätigen Bauern. Unser demokra
tischer Staat gab und gibt den Bauern bei der Steigerung ihrer Produk
tion, bei der Anschaffung von Zucht- und Nutzvieh, Saatgut und Ge
räten durch Kredite zu günstigen Zinssätzen eine solche Hilfe, wie es 
in Deutschland noch nie der Fall war.

Die Arbeiter- und Bauernmacht sichert und garantiert durch das 
System der differenzierten Veranlagung und Pllicfitablieferung und den 
Handel den bäuerlichen Wirtschaften den vollen Absatz ihrer Produkte.

ln der Deutschen Demokratischen Republik besteht für unsere 
Bauern nicht mehr die Gefahr der Überproduktion, im Gegenteil, die 
Arbeiter- und Baueinmacht versetzt sie in die Lage, ihre Produkte rest
los abzusetzen. Sie ermöglicht es ihnen, die fortschrittliche Technik und 
die modernsten Erkenntnisse der Agrarwissenschaft in vollem Umfange 
anzuwenden, dadurch die Produktion zu steigern, um die wachsenden 
Bedürfnisse der Bevölkerung in Agrarprodukten weitestgehend zu 
decken.

Hochwertiges Saatgut, leistungsfähiges Zucht- und Nutzvieh werden 
in zunehmendem Umfange und in immer besserer Qualität von den 
volkseigenen Gütern den werktätigen Bauern zur Verfügung gestellt. 
Der rege Warenaustausch zwischen Stadt und Land, die Ausschaltung 
der kapitalistischen Getreide- und Viehhändler, die immer bessere Ver
sorgung des Dorfes mit Industriewaren erhöhte den Wohlstand der 
werktätigen Bauern und festigte damit das Bündnis der Arbeiterklasse 
mit den werktätigen Bauern.
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